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Das Vegansystem

Das Vegansystem ist eine Kooperation des Planeten Erde mit dem Menschen. Der Planet Erde erwacht aus 
seinem Tiefschlaf und übernimmt Verantwortung für das Leben auf seiner Oberfläche. Der Planet hat 
bemerkt, dass der Mensch in unerhörter Weise in seine Schöpfung eingegriffen hat. Durch seine omnivore 
Lebensweise zerstört er den Planeten. Das geschieht direkt und indirekt. Direkt durch die sogenannte 
„Nutztierzucht“, ihre Naturzerstörung durch Rodung und Treibhausgasemissionen und indirekt durch die 
entstandene große Schuld der Menschen am Tod von hunderten Milliarden Tieren pro Jahr. Kurz gesagt ist 
der Mensch eine Katastrophe für die Erde. Dies äußert sich dann konkret in der Klimakatastrophe, die der 
Mensch in suizidaler Absicht erzeugt hat und weiter durch seine Lebensweise fördert.

Im Vegansystem geht es nun darum, dass die Erde ihr Bewusstsein teilt und der Mensch zu einer veganen 
Lebensweise gezwungen wird. Entweder der einzelne Mensch macht mit oder er wird dazu gezwungen 
auszusterben. Dieses System läuft schon und ich vertrete es auf der Erde. Die Erde hat mir viele Jahre Zeit 
gegeben, ein erweitertes veganes Bewusstsein zu entwickeln. Ich bin All-eins mit allen Lebewesen auf der 
Welt und im Universum. Es ist ein sehr großes Geschenk, das die Erde mir gemacht hat, denn ich habe mir 
immer gewünscht eines Tages alles zu verstehen. 

Ich bin aus dem Kapitalismus und der Demokratie ausgestiegen, um dieses neue System zu entwickeln. Es 
brauchte viel Mut dazu, denn ich wusste anfangs nicht, wohin die Reise überhaupt ging und manchmal half 
mir nur ein minimaler Überlebenswille dazu weiterzumachen. Aber nun weiß ich, warum es geht. Ich warte 
nun auf weitere Schritte unseres Planeten Erde, die dem Menschen helfen sollen, sich selber zu erkennen. 
Zuerst erkennst du dich selber, dann fast gleichzeitig darfst du die Welt und das Universum wahrnehmen. 

Stille Wasser sind tief und ich kann so tief blicken, wie ein Wal schwimmen kann. Ich bin mit allem 
verbunden. Deswegen erlebe ich täglich unglaublich viel Schmerz. Dieser Schmerz wird hauptsächlich vom 
omnivoren Menschen verursacht. Das alles muss sofort gestoppt werden, denn in vegan sieht die Erde viel 
lebensfroher, bewusster und leichter zu erleben aus. 16.11.2022

Beste Grüße, Michael Gumnor
Email: Michael [at] erweitertesveganesBewusstsein [dot] org
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